Erfahrungsbericht Auslandsstudium
Angaben zum Auslandsstudium
• Finland, Seinäjoki University of Applied Sciences
• (WS 2017)
• International business

Vorbereitung
- Nach der Bewerbung (die sehr zügig und unkompliziert ging) musste man auf die
offizielle Zusage einige Monate warten. Anschließend konnte man alle Schritte
dem mobility tool entnehmen und auch Vorlagen für gewisse Schritte (z.B.
Bewerbung an der Gasthochschule) waren gegeben.
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Unterkunft
Für die Unterkunft nahe der Universität muss man sich bewerben, wird jedoch sicher
angenommen. Die Unterkunft ist ein Studentenkomplex in der fast nur
Austauschstudenten untergebracht sind. Die Wohnungen sind vollständig möbliert und
haben oft auch das nötigste an Geschirr, Vorhängen, … noch von Vorgängern.
Waschmaschine, Trockner, Student health care ist Teil des Gebäudekomplexes.
Einkaufmöglichkeiten (Lidl, K-Market, …) und auch Cafés und Restaurants sind in
Fußnähe.

Studium an der Gasthochschule
- Im Grunde sind alle Fächer an der Gesthochschule so ausgelegt, dass man viel
Gruppenarbeiten (meist international), Essays und Präsentationen als
Prüfungsleisting hat. Die Exams (falls es welche gibt) können drei mal geschrieben
werden und auch um die bestehende Note nochmals zu verbessern
- Das Sportangebot ist sehr breit gefächert. Es gibt eine kostenlose Gym in der
Gesthochschule und auch Aktivitäten (~20€/ Semester) wie Fußball, Yoga,
Schwimmen und andere wöchentliche Workouts werden nahe des Campus
angeboten
- Die Mensa ist sehr günstig (1,90€ pro Menü, inklusive Getränke, Salatbeilage und
Brot)
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Alltag und Freizeit
-

-

Die Gasthochschule stellt mehrere Tutoren bereit, die jedem
Austauschstudenten bei allen möglichen Sachen helfen (Freizeitprogramm,
Fächerwechsel, Öffnungszeiten, …)
Den besten Schokoladenkuchen gibt es in dem lokalen Café „Valkoinen puu“
Auf jeden Fall sollte man jede freie Gelegenheit nutzen um Finnland und
Scandinavien zu erkunden
o Lappland
o Helsinki
o Tallinn
o Nordkapp
o Lofoten
o Stockholm

Fazit
Ich kann die Seinäjoki University of Applied Sciences nur weiterempfehlen! Es war
devinitiv eine der coolsten Erfahrungen! Meistens hat man auch am Wochenende oder
in der study week (frei Woche) genug Zeit um zu reisen und neue Dinge zu erkunden.
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